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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser, darf  ich mich vorstel-
len? Ich bin Nicole von www.meinweg-deinweg.de – 
einer Plattform für feinfühlige Menschen, die das 
Leben in seiner Tiefe erfahren und sich persön-

länger im Kopf  herum. Kommen doch tagtäg-
lich Scharen von Leuten auf  meine Website und 

zu mir?“

Menschen gibt, die auf  der Suche nach einer 
Arbeitsform sind, die zu ihrer sensiblen Natur 

-
gerer Zeit schrieb. Stattdessen war ich der Mei-

immer nur mein leidiges, scheinbar nie endendes 
Lebensthema. Ein Einzelfall. Mein Einzelfall. 

-
nen Erlebnissen und Erfahrungen wieder und 

Thema so viel mehr zu sagen, als ich in einem 
-

Auch ich war eine dieser dünnhäutigen Suchen-
-
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es das

-
den, schwirrte ich umher wie ein orientierungslo-

gegen diesen unbefriedigenden Zustand. Ich ver-
schlang Bücher über Bücher, absolvierte Ausbil-

-

Suche nicht. Eher immer verwirrter. Auch fragte 
„Was ist nur los, dass du einfach 

„Was stimmt 

 

leichter aus der Bahn zu werfen, schneller ver-

-

-
hen lernen, egal wie meine Umwelt darüber 

Lebensform, die mir und meinem Wesen viel bes-
-

endlich am 
richtigen Platz – mit (oder vielleicht sogar wegen

-
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heiß ersehnten Berufslebens. Bis ich aber zu die-

unter die Lupe nehmen, Einschnitte machen, 

-

-
dest. Mein neues, zu mir und meinem Wesenszug 

ich, 
und das ist gut so.

Nur wenn ich so lebe, lebe ich gut. Nur dann bin 

nicht dieselben Erfahrungen machen wie meine 
-

nen diese zumindest wegweisend für eine neue 

soll dir Sinn, Zufriedenheit und persönliches 

nicht eine ganz wunderbare und erstrebenswerte 
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keine

sein. Keine Sorge, in diesem Buch zeige ich dir 
Schritt für Schritt, wie du das machst. Es han-

persönlichen Erfahrungsberichten feinfühliger 
-

literatur, fundierten Experteninterviews, im All-
tag erprobten Tipps und nicht zuletzt aus mei-
nen eigenen Impulsen als introvertierte Fachfrau 

Meinung, dass es nicht nur einen Weg gibt, der 

Ihre Summe ist es dann, die am Ende das große 

-
schen ist es meist nicht nur damit getan, den pas-

im

-
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weisen zu befolgen, die dem eigenen feinfühli-

nicht, läufst du Gefahr, frustriert zu werden, und 
das, was du dir so mühsam erarbeitet hast, ganz 
schnell wieder zu verlieren. 

-
schiedene Begriffe für dein feinfühliges Natu-

-
sem Thema Abstufungen und unterschiedliche 
Ausprägungen gibt. Einiges, was ich beschreibe, 
wird deshalb nicht zu hundert Prozent auf  dich 

-
lig normal und gut so. Sieh dieses Buch und die 

-
den an und ziehe für dich das heraus, was du in 

gebe ich dir noch zwei Wegbegleiter mit, die ich 

Dieser Spiegel steht für Sequenzen, durch die du 
dich selbst besser kennenlernen kannst – du 

du bist.

Diese Sonnenblume steht für die Quintes-

dieser Stelle noch einmal kurz zusammen.

So. Genug erzählt. Bereit für einen neuen Weg? 

Di





1
Berufliche

Neuorientierung

 gerade in einem Job gefangen bist, in dem 
du dich denkbar  unwohl fühlst und dir 
alles irgendwie sinnlos erscheint,

 
wünschst, aber keinen blassen Schimmer 
hast, wie du es anstellen sollst,

 dich jeden Morgen mit 

 die Sekunden bis zum 

 nach einer Vision für dein 

 deine Kündigung schon 

formuliert hast, dich 

Köpfen zu machen.
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1.1 Um so manche Erfahrung reicher:

Jobabstürze und 

Feinfühligkeit

hierher gefunden hast. Ich vermute, dein Anlie-

-

verzweifelt war, wie du es vielleicht gerade bist. 
-

fühlen, wie es dir im Moment in deinem Leben 

Gefühlszustand. Wahrscheinlich bist du …

 
machst, irgendwie unbefriedigend ist.

 
Erfahrungen gemacht hast.

 Ach ... (hier steht dein 
Name), such dir doch endlich einen Job, den du 

nicht nach fünf Tagen wieder hinschmeißt! Das kann 

es doch auch!“ schon tausendundeinmal gehört 
hast und sie dich in den Wahnsinn treiben. 
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es anpacken sollst, damit es endlich besser wird.

 einsam, weil niemand dich versteht und keiner mehr 
nachvollziehen kann, was dein eigentliches Problem ist.

ebenfalls unter diesen Problemen, bis ich endlich 

-
wertgefühl. Wie viel leichter wäre es doch gewe-
sen, hätte ich schon von Anfang an gewusst, dass 

ich introvertiert und hochsensibel bin – eine 

nicht alleine – viele meiner Blogleser teilen sie, 
egal ob sie nun introvertiert, schüchtern, hoch-
sensibel oder zart besaitet sind. 

Bevor wir aber näher darauf  eingehen, ist es 

unterschiedlichen Begriffen etwas anfangen. 

ziemlich sicher, dass du dir unter einer introver-

-

du ein eher introvertierter Typ bist, wirst du dich 
wahrscheinlich in diesem Beispiel einer meiner 
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als Kind liebte ich das Alleinsein und spielte stunden-

-

bzw. Sehen und Gesehenwerden geht – lieber umge-

sind. Sehr gerne arbeite ich für mich alleine und mache 

immer möglich. Telefonate sind mir ein Gräuel, lieber 

-

sondern nur eine Ausprägung deiner Persönlich-

Menschen1

Mensch sowohl introvertierte als auch extra-
vertierte Eigenschaften besitzt. Inwieweit diese 

Persönlichkeit, Situation, Kultur und nicht zuletzt 
dem Alter ab. Wie viele Menschen genau intro-
vertiert sind, darüber scheiden sich übrigens die 

der Menschheit dieses angeborene Persönlich-
 – eine ganz schöne Menge, 

introvertierte von extravertierten Personen? 
3 

aus ihnen heraus, sie kommt von innen und erneuert sich, 
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wenn sie allein sind oder unter Vertrauten – während ihre 

und ein Sinneseindruck den nächsten jagt.

-
typen ihre Kraft aus unterschiedlichen Quellen 

4 

als das eines Extras – damit ist auch der individu-
-

ben gibt es noch Personen, die zwar wie Extra-

die 5

-
ren zu tun, brauchen dazwischen aber – ganz im 
Gegensatz zu den Extravertierten – immer wie-

-

So viel also zum Thema Extra- oder Introver-

schüchtern bist, fürchtest du dich vor sozialem 

Mitmenschen oft überfordert.6
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-
chologin Elaine Aron begründet. Bis heute ver-

durch das Leben geht als die meisten anderen,7 

-

8

die über ein besonders sensibles Nervensystem verfügen und 

-

-

intensiver länger
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Brigitte Schorr, eine angesehene Expertin in 
-
-

9 Gehörst 
du zu diesen Personen, ist deine Komfortzone 

als andere und brauchst immer wieder Zeit, um 

selten an Überstimulation. Ereignisse, Eindrü-
-
-

länger als einen Normalsensiblen, was für andere 

du unabhängig davon eine ausgeprägte Wahrneh-

-

Berufsleben. Sandra Tissot,  Autorin von Hoch-

  – du 
wirst sie später im persönlichen Interview mit 

in unserer Leistungsgesellschaft und der damit 
verbundenen Erwartungshaltung, Menschen in 

Preis ist nicht das, was sie erstreben, auch fordern 
sie diese nicht mit Säbelrasseln ein. Sie tun ihre 
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-
chen. 

in sich zu tragen birgt auch eine ganze Menge 

dieses Buches noch intensiv sprechen wer-
den. Was an dieser Stelle ebenfalls wichtig und 

nicht zwin-
gend das Gleiche wie introvertiert.11 Klar sind 

-

Ende dieses Abschnitts noch genauer ein. Ach 
-

keit

-

viel Feingefühl“
und die Menschen um dich herum gemeinhin 
als bedrohlich und tust alles, um dich vor einer 

als eine Art . 

Kategorie der Sensibilität du fällst. Offensicht-
lich aber nimmst du dich als Menschen wahr, der 

-
mer ist, sonst hättest du gar nicht erst nach die-
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sem Buch gegriffen. Wenn du hinsichtlich dieser 
Frage schlauer werden möchtest, empfehle ich 

13 von 

-

-
-

sibel du bist. Trotzdem solltest du dich aufgrund 
dieses Tests nicht einfach mit einem bestimmten 

nicht, dass du ein 
-

rie bist.14

ganz spezielle Wohlfühlzone. Was für den einen 
vielleicht anstrengend (aber trotzdem bewältig-

-
geprägt seine ganz individuelle Sensibilität ist, 
welche Ursprünge sie hat oder wie das Umfeld 

 

du

Du bist immer noch du – egal, wie aus-
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-

Abneigungen, die es für ein erfülltes Berufsleben 

im Leben willst und brauchst. Erst dann bist du 
gerüstet für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit deiner feinfühligen Person (das gilt übrigens 

Solange man aber nicht genau weiß, was man 
-

dung meist schwierig. Meinweg-deinweg-Lese-
rin Sabine beispielsweise beschreibt ihren eher 

-
sonders im Berufsleben auf. Mit meinen zahlreichen 

-

Büro. Schon vom ersten Tag bis Ende der Ausbildung 

nicht. Trotzdem stand ich die Ausbildung durch, ließ 

ich in den Kindergarten und absolvierte ein freiwil-
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tolle Sache, die 15 Millionen nervtötenden Kids und 

Forschungsinstitut und erlebte hautnah wissenschaftli-
che Innovation. Allerdings nur so lange, bis mein Chef  
mit einem Meterband nachmaß, in welchem Abstand 
ich die Blumen nach dem Wässern wieder auf  den 

ich einen Menschen interviewen sollte, den ich nicht 

-

der einzige Bericht dieser Art. Eine andere Blog-

-

ich es erzähle, ist es immer der große Lacher in mei-
-
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-

Arbeit einen Taschenrechner zu benutzen (ich hat-
te das Kassenbuch und die Gehaltsabrechnungen zu 

Begrüßung an, wenn ich ihm die Post brachte. Ich er-
innere mich auch an einen Chef, der täglich meinen 
Schreibtisch umsortierte, weil er ihm so besser ge-

seines eigenen Büros (im Nachhinein vermute ich, er 
-

ausreden lassen. Ich weiß einfach nicht, was ich falsch 
-

-

gebe ich immer mein Bestes. Sie haben mir schon 
oft gesagt, dass sie sich bei mir gut aufgehoben und 

öfter vor, dass ich mich total ausgelaugt fühle. Noch 
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nach, die für andere schon längst vergessen sind. Mein 
Schlaf  ist deswegen auch schon beeinträchtigt. Ich 

Stress, die problembeladenen Familien, die immer glei-
chen Gespräche. Aber was soll ich machen? Ich liebe 
meinen Beruf  doch.“ 

Und da ist noch Sven, der in einem internationa-

-

Kopierer rattert. Ich sitze mittendrin, und es fällt mir 

eine neue Liste zum Abarbeiten auf  den Schreibtisch. 
-

ge. Langsam geht mir echt die Puste aus. Ich fühle 

 
-

verzweifelt, wie einige meiner Blogleser es sind, 

zutreffen, gebe ich dir als Allererstes diesen ganz 
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dass dies etwas damit zu tun haben könnte, dass 
du den passenden Platz noch nicht gefunden 

-
ten will, dass weniger sensible Menschen als du 
nicht auch Probleme in der heutigen Arbeitswelt 

-

hast, verantwortlich ist. 

ist

-

-
tet, du solltest ab sofort einfach immer wieder 
etwas ausprobieren, in dich hineinspüren und 

wieder zu renovieren. Genauso gehst du deinen 

Wie es weitergeht, bestimmst du selbst. Während 

gestaltest, wird sich ganz langsam immer mehr 
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„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran 

stattdessen.

Exkurs: Scanner

und High Sensation Seeker

Sind dir im Zusammenhang mit einer hohen 

Falls nicht, ist es interessant zu wissen, dass es 

-

auf  seine ganz spezielle Art und Weise.15



FEINFÜHLIGKEIT TRIFFT AUF BERUFSLEBEN

28

-

was ich will“ von Karriereberaterin Barbara Sher 
-

Lösung für mein unstetiges Berufsleben präsen-

ich verschlang das Buch in einer Nacht und fand 
mich in außerordentlich vielen Beispielen wieder, 

denn mir war, als würde mich diese fremde Frau 

-
16

alle kennen zu lernen.“
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auch auf  meinem Blog begegnen. Wenn du ein 
Scanner bist, interessierst du dich für alles. Und 
wenn du dich für alles interessierst, willst du auch 
alles intensiv erfahren und erlernen – wofür die 

beschreibt, dass Scanner gerade deswegen im 

17 Manchmal macht 

wurde es mir von einen Tag auf  den anderen lang-

Zeit, doch irgendwann blieb die Flöte liegen und wich 
der Gitarre. Gitarre spielen war meins. Ich war der 
neue Kurt Cobain – allerdings in weiblich. Aber nur ein 

mich an, meine Zeit bitte anders zu verbringen. Kein 
Problem, Malen war zu dieser Zeit sowieso schon wie-

Täglich hämmerte ich wie besessen in die Tasten. Am 
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heraus – eine Nacherzählung des Filmes mit Leonardo 

wie Oscar reichte ich meine Geschichte herum – was 
nur leider niemanden mehr interessierte …“

werfen wollen, weil sie nach unterschiedlichsten 
-

18

-
sacht Frust.

an.

19 -

„Extremsportler, Weltenbummler, darstellende Künstler 

-

Während es sich bei Scannern um vielbegabte 

Gefühlen.

-

 
auf Abenteuersuche bist.

 am liebsten die ganze Welt bereisen 
und erforschen würdest.
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 dich sportlich gerne total austobst.

 

 

 

 Kunst als Ausdruck deiner selbst betrachtest.

 dein Auto, den Job, den Wohnort, den 

 
gegenüber aufgeschlossen bist.

 Langeweile nicht kennst.

 Überraschungen liebst.

 
immer wieder abtauchst.

 

-

rung ist bei Hochsensiblen meist geringer als bei weniger 

-

können.“
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-
-

forderung, sich dauerhaft auf  irgendetwas fest-
zulegen.

führt nicht selten dazu, dass diese Menschen 
manchmal unterschiedlichste Ausbildungen bzw. 
Studienabschlüsse wie einen umfangreichen 

-
fältigen Talente und Interessen zu Nutze, anstatt 
dich wie bisher möglicherweise für deine Flatter-

Wissens- und Erfahrungsschatz meist gut mitei-

Beruf  gesucht, mehrere Ausbildungen gemacht und 

-

In der mir anvertrauten Familie lebe ich meine Liebe 
-

re lösungsorientierte Gespräche (Weiterbildung zur 

zuständig, was mich – von manchmal emotional be-
-
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-

erschlossen hat.“

Als mögliche Alternative legt er diesen Menschen 
-


